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Ortszentrum Walddorf
Neubauten und Sanierung: Der neu gestaltete Dorfkern in Walddorf wird offiziell eingeweiht

W alddorfhäslach 
feiert sein Jahr-
hundertprojekt: 
die denkmalge-

rechte Sanierung des Zen-
trums von Walddorf. Was hier 
entstanden ist, ist kein bauli-
ches Ensemble für Jahrzehn-
te, sondern eines für Jahrhun-
derte. Besonders bemerkens-
wert zudem: die bei diesem 
Projekt herausragende archi-
tektonische Leistung.

Bedeutendste
 Neugestaltung
Im Herzen des Ortsteils 
Walddorf, eingerahmt von 
der Haidlinsgasse, dem Tal-
brunnenweg und der Haupt-
straße, gelang entlang der 
Rathausgasse in nur fünf Jah-
ren Bauzeit die bedeutendste 
Neugestaltung in diesem Teil 
des Ortszentrums. Auf diese, 
vor allem auch konservato-
risch gelungene Leistung zum 
Erhalt historischer Gebäude, 
sind Bauherren, Architekten 
und die Kommunalpolitik zu-
recht stolz. Weshalb die offi-
zielle Einweihung an diesem 
Sonntag, 10. Juli, auch ausgie-
big gefeiert wird.

Sei es der ehemalige 
Schweinemasthof, das Och-
senareal oder die Alte Molke-
rei: Sorgsam und mit dem 
Blick für konservatorische 
Details arbeiteten der staat-
liche Denkmalschutz und die 
Experten für Baudenkmal-
pflege der Firma Jako aus Rot 

an der Rot im Auftrag der Ge-
meinde Hand in Hand. Zu-
dem schuf Jako, gleich neben-
an entlang der Haidlinsgasse, 
drei Mehrfamilienhäuser mit 
je acht Wohnungen – und in 
der Rathausgasse ein Reihen-
haus mit drei Einheiten. Die 
jeweiligen Erdgeschosse kön-
nen als Gewerbefläche ge-
nutzt werden.

Alle Gebäude auf dem Are-
al bekamen zur Energiever-
sorgung ein zentrales „kaltes“ 
Nahwärmenetz. Das ist Erd-
wärme aus rund 140 Metern 
Tiefe. Es konnte dabei – und 
das ist ein Baustein mit Blick 
auf die angestrebte Energie-
wende – auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen kom-
plett verzichtet werden.

Markantes Gebäude
Neben dem ehemaligen Gast-
hof „Ochsen“ – mit seinem 
einzigartigen Brückenüber-
gang der markanteste Bau – 
ist im Gebäude des ehemali-
gen Schweinemastetriebs das 
neue Ärztezentrum entstan-
den. Vorhanden sind dort 
auch 22 Parkplätze entlang 
des Talbrunnenwegs. Im ehe-
maligen „Ochsen“ wird unter 
anderem die Gemeindebü-
cherei Platz finden. Der Trau-
ungssaal ist dort bereits ein-
gezogen, auch ist dort Platz 
für Versammlungen und für 
den Einzelhandel.

Das Konzept einer überaus 
ambitionierten, behutsamen 

Restaurierung historischer 
Baustruktur überzeugte dann 
auch die Landespolitik. Wald-
dorfhäslachs Bürgermeisterin 
Silke Höflinger verweist dar-
auf, dass das Projekt Ortsmit-
te mit einem hohen Betrag 
von sechs Millionen Euro aus 
öffentlichen Mitteln bezu-
schusst wurde.

„Die Neugestaltung beider 
Ortskerne, auch in Häslach, 
hatte von Beginn meiner 
Amtszeit im Jahr 2004 an 
höchste Priorität“, so Höflin-
ger. 2007 erfolgte der Antrag 
zur städtebaulichen Förde-
rung, 2012 wurde der städte-
bauliche Wettbewerb ausge-
schrieben, der auch die ge-
samte Neugestaltung des Ver-
kehrsraumes umfasste, der 
heute mit Kreisverkehr, neu-
em Pflasterbelag und voll-
ständig barrierefrei ausge-
führt ist.

Der Rathaus- und Molke-
reiplatz und der Platz vor 
dem ehemaligen Notariat, das 
die Gemeinde zu einem 
U3-Kinderhaus umgebaut 
hat, sind ebenfalls mit Was-
serspielen, viel Grün und neu 
angeordnetem Busplatz um-
fassend modernisiert wor-
den.   

Begannen die Grund-
stückskäufe bereits 2006, lan-
dete die Gemeinde im Jahr 
2014 den ganz großen Coup. 
Auch die ehemalige Schwei-
nemast und die Molkerei 
wurden gekauft. Der Kommu-

ne gelang es in besagtem 
Quartier insgesamt 11 000 
Quadratmeter Grund und Bo-
den in ihren Besitz zu brin-
gen – und hatte damit die not-
wendige Planungshoheit im 
Walddorfer Ortskern.

Ergebnis begeistert
Es begannen die städtebauli-
chen Planungen für den Be-
reich südlich des Rathauses. 
Im Herbst 2016 konnte das 
Unternehmen Jako Baudenk-
malpflege GmbH gewonnen 
werden. Zuvor war ein langes, 
aufwendiges, denkmalschutz-
rechtliches Verfahren zu 
durchlaufen. Jako nahm sich 
der ambitionierten Städte-
bauplanung an – und der da-
mit einhergehenden Gebäu-
de-Nutzungskonzeption der 
Gemeinde Walddorfhäslach.

Das Ergebnis begeistert – 
und das nicht nur die Einhei-
mischen. Sie und alle Interes-
sierten können an diesem 
Sonntag, 10. Juli, den neu ge-
stalteten Ortskern in Wald-
dorf in Augenschein nehmen. 
Denn an diesem Tag wird in 
Walddorfhäslach gefeiert, 
wobei die offizielle Einwei-
hung des Bau-Ensembles mit 
einem Dorffest verbunden 
wird. Die Gäste erwartet ein 
buntes Rahmenprogramm, 
daneben besteht auch die 
Möglichkeit, an Führungen 
durch das sanierte Denkmal-
schutzgebäude „Ochsen“ teil-
zunehmen. Jürgen Herdin

Ein Jahrhundertprojekt
Gemeindeleben Am Sonntag, 10. Juli, wird in Walddorfhäslach gefeiert: Das 
neue Zentrum im Ortsteil Walddorf ist nach fünf Jahren Bauzeit fertiggestellt.

Das Gebäude des ehemaligen Schweinemastbetriebs wurde denkmalgerecht saniert: Hier 
ist das Ärztehaus entstanden. Fotos: Jürgen Herdin

Der unter Denkmalschutz stehende einstige Gasthof „Ochsen“ mit seinem einzigartigen 
Brückenübergang ist eines der markantesten Gebäude im neu gestalteten Ortskern.

10:15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Kindergarten und CVJM-
Posaunenchor

11:30 Uhr Eröffnung durch Bürgermeisterin Silke Höflinger und weitere 
Grußwortgäste sowie Moderationsbegleitung durch Kulturaus-
schussvorsitzenden Hans-Jörg Manz

12:15 Uhr Symbolische Einweihung des neuen Ortskerns mit Ge-
meinderat und Banddurchschnitt und Beginn der Führun-
gen durch das sanierte Denkmalschutzgebäude Rathaus-
gasse

12:30 Uhr Aufführungen des Schul- und Kindergartenchores und 
der TV Häslach Line Dancer 

13:15 Uhr Entertainer Simon Wild führt musikalisch in den Nach-
mittag

14:30 Uhr Konzert mit dem Blasmusikorchester des Musikvereins
16:00 Uhr Konzert mit allen drei Chören des Liederkranzes
ab 17:00 Uhr Schöner gemeinsamer Ausklang im neuen Walddorfer 

Ortskern

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Gäste, 

sehr herzlich möchten wir Sie zum 

mit nachfolgend aufgeführtem Rahmenprogramm einladen und freu-
en uns auf Ihr Kommen und einen schönen Sonntag mit Ihnen. Zugleich 
danken wir unseren Vereinen und Kirchen, Schulen und Kindergärten 
sowie unserer Freiwilligen Feuerwehr und unseren Unternehmen für die Mit-
gestaltung unserer Feier und die schöne, lebendige Gemeinschaft.

Ihre Silke Höflinger, Bürgermeisterin  

Einweihung Ortskern Walddorf
Dorffest 10. Juli ‘22

Die Spielstraße mit Gewinnspielen wird ab 12:15 Uhr geöffnet und bietet mit Badminton, Basketball, Teen Dance, Torwandfußball und Sand-
sackfüllen, verschiedenen Bastel- und Malaktionen sowie Hüpfburgen und Trampolinspringen ein von unseren Vereinen, Kindergärten und 
der Freiwilligen Feuerwehr buntes, vielseitiges und spannend gestaltetes Freizeitprogramm an. Außerdem freuen wir uns über mehrere Ver-
kaufs- und Präsentationsstände unserer Gewerbe- und Einzelhandelsunternehmen, der Gustav-Werner-Schule und unserer Vereine. Für 
eine kulinarisch gute Bewirtung ist gesorgt und mit dem Bürgerauto wird ein Fahrdienst von den Parkplätzen des Sport- und Freizeitzent-
rums und den Unternehmen Moldex-Metric und Netto-Markt angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.
walddorfhaeslach.de. Wir freuen uns auf Sie.

Zum geplanten Kombibad in Metzingen

Bis vor Kurzem war das Wort „Zei-
tenwende“ für die meisten von 
uns ein theoretischer Begriff für 
den Beginn einer neuen Ära. Jetzt 
wird es von den Spitzen unseres 
Staates konkret für die aktuelle 
Situation benutzt und auch wir 
Bürger ahnen – ziemlich wider-
willig – dass sich unsere materi-
ellen Lebensumstände wohl tief-ellen Lebensumstände wohl tief-ellen Lebensumstände wohl tief
greifend verändern werden: Die 
Corona-Pandemie und der Krieg 
in der Ukraine mit ihren wirt-
schaftlichen und politischen Fol-
gen machen offensichtlich, wie 
bedroht unser Lebensstil im 
Grunde ist. 

Viele Sachverständige gehen 
von lang anhaltenden Verwerfun-

gen aus. Und dazu die zunehmen-
de Klimakrise, die auch der (Vor-)
Letzte nicht mehr leugnen kann. 
Die mit Hitzesommern und Ex-
tremereignissen unsere Lebens-
weise verändern wird. Bürger und 
Gemeinwesen werden zukünftig 
mit Sicherheit mindestens finan-
ziell deutlich mehr gefordert – um 
von weitergehenden Gefahren zu 
schweigen.
In dieser Zeit soll der Metzinger 
Gemeinderat zum Projekt Ganz-
jahresbad (bisher „Kombibad“) 
weitere Beschlüsse fassen. Seit 
dem weit zurückliegenden 
Grundsatzbeschluss haben sich 
aber wesentliche Rahmenbedin-
gungen gravierend geändert – 

Zeitenwende konkret! Gegenüber 
der ursprünglichen Planung ist 
mit massiv gestiegenen Kosten zu 
rechnen, und die Finanzierung 
darf für die Metzinger Bürger 
kein Abenteuer werden. Dabei ist 
klar: Höhere Eintrittspreise brin-
gen weniger Besucher, und die 
Stadtwerke werden zukünftig we-
niger Überschüsse aus dem Erd-
gasverkauf für einen Abmange-
lausgleich bereitstellen können.

Diese Veränderungen können 
nicht unberücksichtigt bleiben. 
Nach meiner Meinung muss das 
bisher für die Stadtverantwortli-
chen Undenkbare – kein neues 
Kombibad, sondern Sanierung 
der vorhandenen Bäder   angegan-

gen werden. Mit Augenmaß bei 
den Anforderungen und entspre-
chendem Engagement sollte das 
funktional, energetisch und auch 
finanziell zur Zufriedenheit ver-
wirklicht werden können. Dass 
die Sanierung der bestehenden 
Bauten organisatorisch herausfor-
dernder ist als ein Neubau auf der 
grünen Wiese, darf kein Tot-
schlagargument sein.

Klar, einen gefassten Beschluss 
revidiert niemand gerne. Wenn 
aber neue Erkenntnisse auftreten 
und das Ganze unbezahlbar wird, 
ist eine Korrektur notwendig. Der 
Gemeinderat hätte gegebenen-
falls unseren Respekt verdient. 
Friedrich Handel, Metzingen.

Lebensumstände verändern sich

T
H

O
M

A
S

 K
IE

H
L

26   LESERBRIEFE Samstag, 9. Juli 2022



S O N D E RV E RÖ F F E N T L I C H U N G

Ortszentrum Walddorfhäslach
Neubauten und Sanierung: Der neu gestaltete Dorfkern in Walddorf wird offiziell eingeweiht

Endlich kann in Wald-
dorfhäslach wieder 
ein großes Dorffest 
steigen: An diesem 

Sonntag, 10. Juli, gibt es Füh-
rungen durch das sanierte 
Quartier entlang der Rat-
hausgasse im Ortsteil Wald-
dorf, das zuvor, gegen 12.15 
Uhr, von Bürgermeisterin Sil-
ke Höflinger und Gästen der 
Gemeinde Walddorfhäslach 
offziell eingeweiht wird.

Den Auftakt des großen 
Festtages macht um 10.15 Uhr 
ein ökumenischer Gottes-
dienst unter Beteiligung von 
Kindern und dem CVJM-Po-
saunenchor. Um 11.30 Uhr 
dann eröffnen Walddorfhäs-
lachs Bürgermeisterin Silke 
Höflinger und weitere Gruß-
wortgäste das Dorffest. Die 
Moderationsbegleitung über-
nimmt der Kulturausschuss-
vorsitzende Hans-Jörg Manz. 
Im Anschluss an die symbo-
lische Einweihung des Orts-
kerns um 12.15 Uhr gibt es 
dort Führungen – unter ande-
rem kann man einen Blick in 
das denkmalgeschützte Ge-
bäude des einstigen Gasthofs 
„Ochsen“ werfen.

Der bunte Teil des Tages 
startet um 12.30 Uhr mit Auf-startet um 12.30 Uhr mit Auf-startet um 12.30 Uhr mit Auf
führungen des Schul- und 
Kindergartenchores und der 
TV Häslach „Line Dancer“. 
Ab 13.15 Uhr führt der Enter-

tainer Simon Wild musika-
lisch durch den Nachmittag. 
Um 14.30 Uhr ist ein Konzert 
mit dem Blasmusikorchester 
des Musikvereins geplant. 
Dem folgt um 16 Uhr ein Kon-
zert mit allen drei Chören des 
Liederkranzes.

An die Kinder wurde frei-
lich auch gedacht: Für sie ist 
die Spielstraße mit verschie-
denen Gewinnspielen ab 12.15 
Uhr geöffnet – geboten wer-
den unter anderem Badmin-
ton, Basketball, Teen Dance, 

Torwandfußball und Sand-
sackfüllen. Verschiedene Bas-
tel- und Malaktionen sowie 
Hüpfburg und Trampolin-
springen versprechen jede 
Menge Spaß. Organisiert ha-
ben all dies die Vereine, Kin-
dergärten und die Freiwillige 
Feuerwehr.

Es gibt zudem mehrere 
Verkaufs- und Präsentations-
stände der Gewerbe- und Ein-
zelhandelsunternehmen, der 
Gustav-Werner-Schule und 
der Walddorfhäslacher Ver-

eine. Und da zu einem Fest 
auch Speisen und Getränke 
gehören, ist für gute Bewir-
tung ebenfalls gesorgt. Mit 
dem Bürgerauto wird zudem 
ein Fahrdienst eingerichtet, 
der zwischen den Parkplät-
zen des Sport- und Freizeit-
zentrums und der Unterneh-
men Moldex-Metric und Net-
to-Markt hin und her pendelt. 
Weitere Infos zum Fest finden 
sich auf der Homepage der 
Gemeinde unter www.wald-
dorfhaeslach.de. jhe

Ein Fest zum Abschluss
Einweihung Am Dorffest am 10. Juli sind Bürger, Gewerbe, Einrichtungen und 
Vereine aus Walddorfhäslach beteiligt.

Ensemble historischer Bauten, allesamt nun behutsam saniert: Im Hintergrund die Alte 
Molkerei, rechts das Ärztehaus. Fotos: Jürgen Herdin

Einzigartig: der historische Brückenübergang des „Ochsen“. Am Sonntag gibt es Führungen 
durch das Gebäude. 

Max Steinhart GmbH
Bertha-Benz-Str. 2 · 72141 Walddorfhäslach
Telefon 07127 / 570435 · Telefax 07127 / 570436
Internet: www.steinhart-bau.de
E-Mail: info@steinhart-bau.de

Wir gratulieren zur gelungenen Sanierung 
und bedanken uns für das Vertrauen.

Westerheimer Str. 17
72587 Römerstein
+49 (0)172 6657126
info@n-b-abdichtungstechnik.de
www.n-b-abdichtungstechnik.de 

Wir gratulieren zur Einweihung 
der neuen Ortsmitte und 
danken für Ihr Vertrauen!

ZIMMEREI · HOLZBAU · HANDWERK

LINHART
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TIMO LINHART
Telefon 07121 3017889
Hauweg 36-38  
72768 Reutlingen-Oferdingen

Wir gratulieren zur gelungenen  
Umsetzung der Ortskernsanierung.

Wir gratulieren zur gelungenen 
Ortskernsanierung.

. Wir gratulieren zur gelungenen 
Ortskernsanierung.

.

12. JULI: EINWEIHUNG 
ORTSKERN WALDDORF
EUROVIA wünscht allen Besucherinnen und Besuchern 
ein schönes Fest im neuen Ortskern Walddorf.

EUROVIA Teerbau GmbH 
Zweigstelle Reutlingen • Sandwiesenstraße 21 • 72793 Pfullingen
Tel.: +49 7121 16275-0 • E-Mail: reutlingen@eurovia.de • www.eurovia.de

GEMEINSAM BAUEN
GEMEINSAM INFRASTRUKTUR 
GESTALTEN

Bleiben Sie im Gespräch – mit Ihrer Anzeige.

Zum Artikel über die Erhöhung der Hundesteuer

Obwohl schon positive Leserbriefe
gegen die Erhöhung der Hunde-
steuer geschrieben wurden, muss 
ich auch noch ein paar Tatsachen 
loswerden. Anscheinend sitzen 
im Gemeinderat ein paar Leute, 
die absolut keine Ahnung über 
Hundehaltung, über die Freund-
schaft Mensch und Hund und 
über die positiven Eigenschaften 
dieser Verbindungen haben.

Es ist erwiesen, dass Tiere bei 
Menschen für bessere Gesund-
heit sorgen, Tierhalter leiden sel-
tener an hohem Blutdruck, haben 
weniger Depressionen, und Tie-
re haben durch ihre Anwesenheit, 
ihre Liebe und ihre Treue auch 
schon manchen Selbstmord ver-

hindert. Aufgeklärte Altersheime 
erlauben ihren Bewohnern ihr 
Haustier, wenn sie noch in der 
Lage sind, es selbst zu versorgen. 
Aufgeklärte Länder (USA, Eng-
land...) erlauben in Alten- und 
Pflegeheimen, wie auch in Kran-
kenhäusern, Besuche von Thera-
piehunden. Patienten freuen sich 
und sind nach so einem Besuch 
wieder voller Zuversicht, sogar 
Schwerstkranken kann ein 
freundlicher Hund ein Lächeln 
abgewinnen.

Besonders wichtig sind Thera-
piehunde für Kinder. Es wurde 
bewiesen, dass Kinder mit Lese-
problemen vor einem Hund ohne 
Angst und Hemmungen laut vor-

lesen können. Man könnte endlo-
se Beispiele anfügen, aber mit 
wissenschaftlichen Beweisen 
lockt man niemanden hinter sei-
ner ahnungslosen Fassade hervor. 
Jedoch wenn man in der heutigen 
aufgeklärten Gesellschaft über 
das positive Nutzen von Hunden 
weiß, dann kann so ein Bericht 
über die Metzinger Gemeinde-
ratssitzung schon erschreckend 
sein. So viel Unwissenheit hätte 
ich den Damen und Herren im 
Metzinger Gemeinderat wirklich 
niemals unterstellt und jetzt ha-
ben wir es schwarz auf weiß – es 
ist beschämend, aber wahr. Die 
Hundezahl in Metzingen soll be-
grenzt werden. Wow, so etwas 

„kluges“ kann nur in Metzingen 
gefaselt werden. Statt sich um die 
schwarzen Schafe unter den Hun-
debesitzern, die keine Steuer be-
zahlen, zu kümmern, bestraft man 
die, die ihre Abgaben brav ent-
richten. Und die Hinterlassen-
schaften der Hunde, die nicht 
weggeräumt werden? Warum 
zeigt man diese Ignoranten nicht 
an und erzieht sie mit einer safti-
gen Geldstrafe? Es gibt Städte, die 
für das Vergehen zwischen 250 
und 500 Euro kassieren. In Met-
zingen geht das natürlich nicht, 
das wäre ja Arbeit, die sich jedoch 
selbst finanzieren würde.

Mein Hund ist aus Rumänien, 
blind, fast taub und alt. Manche 

„nette“ Menschen meinten, dass 
man so eine Kreatur einschläfern 
soll. Wahre Tierfreunde! Mir kam 
jedoch niemals in den Sinn, kei-
ne Steuer zu zahlen. Leider wer-
den im Ausland, besonders Ost-
europa, Hündinnen wie Welpen-
fabriken gehalten und wenn sie 
nicht mehr „produktiv“ sind, wer-
den sie erschlagen, ertränkt oder 
erschossen. So etwas darf man 
niemals mit Steuerstundung un-
terstützen.

Was aber die Damen und Her-
ren im Gemeinderat absolut ver-
gessen und ignorieren, sind die 
Rentner, die sich ihre Lebensmit-
tel im Tafelladen besorgen, oft 
beim Essen sparen, um ihren ein-

zigen Freund, Begleiter, Tröster 
und Zuhörer zu versorgen. Für 
diese Menschen ist diese Steuer-
erhöhung ein Schlag unter der 
Gürtellinie.

Da ich bis jetzt noch keinen ar-
men Jäger kennengelernt habe, 
verstehe ich absolut nicht, dass 
diese Leute, die sowieso genug 
haben, wenn sie sich eine Jagd-
pacht leisten können, von der 
Hundesteuer befreit werden. Vor-
nehm geht die Welt zugrunde. 
Zum Schluss vielleicht noch eins 
über Hunde, die im Gemeinderat 
leider unterdrücktes Unbehagen 
erzeugen – Hunde lieben einen 
bedingungslos. 

Aleksandra Lühr, Metzingen.

Hundesteuererhöhung ist ungerecht und unsinnig
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